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Aus unserer Diözese 15
Rollenwechsel: Rupert Kugler (rechts)
spielte in den letzten beiden Saisonen die
Rolle des Judas. Heuer wechselt er zu seiner
Traumrolle und spielt Jesus. Unten: In seinem
Haus in St. Margarethen erzählt Kugler von
seinem Zugang zur Passion. archiv, gossmann

Passionsspiele – Rupert Kugler spielt heuer erstmals die Rolle des Jesus und will dafür sein Innerstes nach außen kehren

„Jesus ist ein Gemeinschaftsprojekt“
Rupert Kugler wollte einst Priester werden.
Jetzt spielt er bei den Passionsspielen den
Jesus und möchte mehr mit Emotionen berühren als durch bloßes Schauspiel glänzen.
gerald gossmann

Sein Wunsch erfüllte sich ganz unspektakulär. Der Pfarrer fragte ihn, ob er Jesus spielen
wolle, Rupert Kugler sagte zu und hatte damit seine Traumrolle. Die letzten beiden Male
spielte er noch den Judas, der Jesus mitten auf
der Bühne verrät. Jetzt wechselt er die Fronten. „Ich habe davon geträumt, Jesus einmal
selbst verkörpern zu können“, sagt er.
Anspruch. Rupert Kugler spielte lange mit
dem Gedanken, Priester zu werden, studiert
heute aber Wirtschaft. Mit der Darstellung
des Jesus erfüllt sich für ihn ein Lebenstraum,
den er sehr ernst nimmt. Dabei feilt er weniger an seiner Schauspielkunst, sondern mehr
an Herzensbildung, Emotionen und Glaube.
Rupert Kugler will die Besucher der Passionsspiele berühren, überzeugen und zum Nachdenken anregen. „Das bloße Spielen alleine
wird nicht reichen, um den Anspruch der
Passionsspiele zu erfüllen“, sagt Kugler.
Glaubhaft beschimpfen. Jeden Montag
und Dienstag probt er bereits seine Rolle.
Heute sitzt der 35-Jährige in der Küche seines
Hauses und spricht über seinen Zugang. Kugler wählt seine Worte mit Bedacht, setzt beim
Reden immer wieder ab, denkt nach, spricht
weiter. Genauso wie die Darstellung des Jesus nimmt er auch deren Beschreibung ernst.
Jesus steht im Zentrum der Aufführung. Die

Darstellung seiner Person entscheidet über
Gelingen oder Nichtgelingen. Rupert Kugler
hat einen differenzierteren Zugang: „Um Jesus spielen zu können, brauche ich die Hilfe
aller Darsteller“, sagt er. Nur wenn alle stark
spielen, könne auch Jesus stark sein. „Wenn
die anderen sich freuen, kann auch ich überzeugender lachen. Wenn sie mich glaubhaft
beschimpfen, kann ich leichter und natürlicher auf sie losgehen. Jesus ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir spiegeln einander.“ Kugler vergleicht das Spiel mit dem Glauben
generell. „Auch den Glauben können wir nur
gemeinsam leben.“

zeugt, dass das wirklich geschehen ist und bis
heute unser Leben entscheidend beeinflusst.“
Seinen Glauben bekam er von seinen Eltern
vermittelt, sagt er. Seine ganze Familie, Eltern
und vier Geschwister, wirken bei den Passionsspielen mit. Sein Vater war früher sogar
Regisseur der Aufführung. Geistliche gingen
bei den Kuglers ein und aus. Rupert besuchte später das Knabenseminar, wollte Priester
werden, schreibt heute aber seine Masterarbeit in Betriebswirtschaft und ist an einem
Jungunternehmen, das gerade am Entstehen
ist, beteiligt. „Der Gedanke, Priester zu werden, ist aber noch nicht ganz weg.“

Gefühle aufspüren. Wenn Kugler spricht,
fügt er seine Gedanken bedächtig aneinandern. Sein Zugang ist ein intellektueller, aus
dem am Ende ein praktisch emotionaler entstehen soll. Kugler durchdenkt seine Rolle
und fühlt sich langsam hinein. Er denkt darüber nach, wie er seine Rolle anlegt; die Ölberg-Szene beispielsweise. „Da frage ich mich
schon, wie und ob es mir gelingt, das Gefühl
der Verzweiflung zuzulassen und nach außen
zu tragen.“ Die Szene könne viel Wirkung
entfalten, wenn man sie gut darstelle, glaubt
Kugler.
Die Jesus-Darsteller der vergangenen Spielzeiten habe er immer bewundert, auch mit ihnen spricht er über seine Rolle. Von Schauspielern im Fernsehen schaut er sich bislang
nichts ab. „Ich versuche das mehr bei mir zu
suchen.“ Rupert Kugler will Gefühle in sich
aufspüren und später darstellen. Alles soll so
echt wie möglich sein. Der Theater-Begriff ist
in St. Margarethen verpönt. „Wir stellen etwas dar, an das wir glauben. Wir sind über-

Kein Theater. „Mein Glaube trägt mich.
Durch die Darstellung des Jesus komme ich
noch mehr drauf, wo mein Glaube im Alltag
noch nicht so zur Geltung kommt.“ Rupert
Kugler sieht seine Rolle als „Gnade“. Die Zuschauer sollen mehr mitnehmen, als bei einem Theaterbesuch. Es sei noch viel zu tun.
Bis in den Sommer hinein wird geprobt – damit es am Ende kein Theater wird.

Infos und Kartenbestellung
XX Spieltermine: 18.6. / 19.6. / 25.6. / 2.7. / 3.7.
/ 9.7. / 10.7. / 16.7. / 17.7. / 23.7. / 24.7. / 30.7.
/ 31.7. / 6.8. / 7.8. / 13.8. / 14.8. / 20.8. / 21.8.
XX Preise: 36,- € / 28,- € / 20,- € / 12,- €
XX Bestellung: Online via www.passio.at, per
mail unter tickets@passio.at oder telefonisch
unter 02680 / 2100
Mehr Informationen unter www.passio.at

